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Einleitung

Vor fünfundzwanzig Jahren gab es noch den DfF, den Frauen halb ehrenamtlich bei 

sich zuhause erteilten. Seit damals konnte ich die Entwicklung mitverfolgen. Das 

DaZ-Angebot und der DaZ-Unterricht haben sich seither stark entwickelt. Das ist in 

erster Linie das Verdienst der engagierten Lehrpersonen. Sie haben den DaZ-

Unterricht im Kanton eigentlich "erfunden" und aufgebaut. Einige städtische Sonder 

E-Lehrkräfte und einzelne Aktivistinnen aus der Landschaft haben dann auch 

begonnen, bessere Rahmenbedingungen einzufordern. Eine wichtige Stärkung war 

die Gründung der Konferenz "Deutschlehrkräfte für Fremdsprachige im Kanton 

Zürich" DFZ. Schulpflegen, Bildungsdirektion, Pestalozzianum, die Lehrerseminare 

sowie der Lehrmittelverlag zusammen mit einzelnen engagierten Autorinnen und 

Autoren begannen sich ebenfalls zu engagieren. In diesem Zusammenspiel ist der 

Stand von heute erreicht worden. Der DaZ-Bereich hat also schon eine lange 

Geschichte. Und er hat eine Zukunft.

Wir wollen eine Zukunft, die weitere und weiter reichende Fortschritte für Kinder und 

Lehrpersonen bringen soll. Dazu werde ich im folgenden ein paar Überlegungen 

vortragen:

• in einem ersten Teil zum aktuellen Umfeld

• in einem zweiten Teil zur Entwicklung der Unterrichtsqualität

• in einem dritten Teil zur Entwicklung der strukturellen Bedingungen

• und zuletzt noch ein paar längerfristig angelegte Visionen
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Zuerst aber möchte ich jedoch, den DaZ-Lehrpersonen, für ihr wichtiges Engagement 

und auch den Erfolg, den sie damit hatten, im Namen der Bildungsdirektion einen 

grossen Dank und eine grosse Anerkennung aussprechen. Ein besonderer Dank 

geht an die Frauen vom Vorstand des DFZ für ihre aktive, zusammenführende und 

vorantreibende Rolle im allgemeinen und für die Einladung zur heutigen Tagung im 

speziellen.

Das aktuelle Umfeld: bewegt

• Zweisprachige Kinder: Trend weiterhin leicht steigend
Bevor ich eher von didaktischen und bildungspolitischen Fragen spreche, schauen 

wir zuerst auf die Kinder. Wie es in den letzten Jahren der Fall war, ist anzunehmen, 

dass es jedes Jahr etwas mehr zweisprachige Kinder in unsern Kindergärten und 

Schulen gibt. Warum? Erstens haben ausländische Familien eine höhere 

Geburtenrate als schweizerische und zweitens bewegt sich der Neuzuzug auf einer 

mittleren Höhe (rund 1700 Kinder im Schulalter pro Jahr). Das sind nicht nur Kinder 

von Arbeitsmigranten und aus dem Asylbereich, sondern zunehmend auch Kinder 

aus binationalen Ehen und solche, die durch die sogenannte Heiratsmigration 

nachgezogen werden. Nur noch wenige kommen neu aus dem EU-Raum, immer 

noch viele aus dem Balkan aber auch grössere Zahlen aus der Dritten Welt. Kurz: es 

wird in Zukunft eher mehr  Kinder als heute geben, die Unterstützung im Lernen des 

Deutschen als Zweitsprache benötigen. 

• Diagnosen: ungenügende Sprach- (Lese-) Kompetenzen, grosse 
Unterschiede

Für Praktikerinnen und Praktiker war dies keine Überraschung, für die Öffentlichkeit 

eher: die schon in den Zürcher Evaluationen und dann mit PISA untersuchten 

Leseleistungen von 15–Jährigen sind besorgniserregend. Die Hälfte der Kinder aus 

Migrationsfamilien kann am Ende der Schulzeit nur ungenügend lesen und 

verstehen, was gelesen wurde. Und: die Schweiz weist grössere Unterschiede in den 

Lesekompetenzen nach sozialer und sprachlicher Herkunft auf als die meisten 

anderen Länder. Das bestätigt, was Sie als DaZ-Fachleute schon seit Jahren gesagt 
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haben - und das ist das Gute an der ganzen PISA-Debatte:  im Bereich DaZ ist noch 

viel zu tun. Die Erziehungsdirektorenkonferenz EDK sieht das auch so. Sie verlangt 

in ihrem Aktionsplan zu PISA als einen Schwerpunkt "die gezielte Sprachförderung 

von Fremdsprachigen" (EDK-Zitat).

• Abgelehntes Volksschulgesetz und neuer Anlauf dazu
Im abgelehnten Gesetz wäre eine kantonale gesetzliche Sicherung von 

Aufnahmeklassen und Aufnahmeunterricht (neue Namen für Sonderklasse E und 

DfF) vorgesehen gewesen. Mit der Ablehnung bleibt der DfF-Unterricht weiterhin der 

Kompetenz der Gemeinden überlassen und wird vom Kanton nur schwach mit den 

erziehungsrätlichen Empfehlungen von 1989 gesteuert. Im Moment ist der 

Kantonsrat in einem zweiten Anlauf daran, ein neues Gesetz zu schreiben. Das 

Resultat ist noch ungewiss. Es kann zwei bis vier Jahre dauern, bis ein neues Gesetz 

in Kraft tritt. 

• Geleitete und kooperative Schulen, QUIMS: lokale Schulprogramme
TaV geht als Versuch weiter. Viele Gemeinden, insbesondere auch die grosse Stadt 

Zürich, sind daran, Schulleitungen und damit auch eine vermehrte Team-Kooperation 

in ihren Schulen einzuführen. QUIMS geht ebenfalls als Versuch weiter, im  Moment 

mit zwanzig Schulen. Das heisst, trotz Nein zum Gesetz besteht weiterhin ein starker 

Trend, dass Schulen sich eigene Schulprogramme geben, an gemeinsamen 

pädagogischen Schwerpunkten arbeiten, ihren Unterricht gemeinsam zu verbessern 

suchen, zusätzliche Angebote machen, sich gemeinsam weiterbilden. Diesen Trend 

können wir und sollen wir dafür nutzen, die Sprachförderung zu verbessern, die 

Ungleichheiten zu vermindern, die Eltern besser einzubeziehen. Das ist im Moment 

in QUIMS-Schulen, aber auch einigen andern Schulen der Fall.

• Neue Elemente eines Gesamtsprachenkonzepts
Der Bildungsrat will, ab der 3.Klasse der Primarschule Englisch einführen, in der 

zweiten Klasse mit einem Einstieg über ein Fach „Begegnung mit Sprachen“. Das 

wird in den nächsten Jahren viel Zeit der Lehrpersonen brauchen und Kräfte binden. 

Das Risiko besteht, dass die meiner Ansicht nach noch wichtigeren Aspekte der 

Sprachförderung in Deutsch und im Deutschen als Zweitsprache nicht mit dem 

nötigen Gewicht behandelt werden. Und die Kurse HSK riskieren, noch mehr zum 
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fünften Rad am Wagen zu werden. Eine Chance ist das Ganze, wenn 

Sprachförderung gesamtheitlich und  koordiniert gedacht und unterrichtet wird, wenn 

die Sensibilisierung für Mehrsprachigkeit gesamthaft steigt. 

• Sparmassnahmen
Die Regierung will mit dem Sanierungsprogramm 04 einschneidend sparen, auch in 

der Bildung. Zu den Sparmassnahmen gehört die Erhöhung der Klassengrössen, 

allerdings variabel je nach Belastung und Sozialindex einer Gemeinde, Ziel ist eine 

Reduktion um einige Hundert Lehrerstellen. Die Lehrerstellen werden pro Gemeinde 

berechnet und limitiert. Darin sind auch Sonderklassen E enthalten. Die Gemeinden 

entscheiden dann selbst, welche Klassen mit welchen Klassengrössen sie führen. 

Nicht im Sparpaket enthalten sind Reduktionen der Beiträge für DfF, auch nicht für 

QUIMS. Jedoch sollen die kantonalen Beiträge an die Mundartkurse gestrichen 

werden, da es sich um wenig Geld, eine sogenannte Bagatellsubvention handle. 

• Verstärkte allgemeine Integrationspolitik
Bund, Kanton und einige Städte haben nicht nur in ihren Absichtserklärungen betont, 

dass sie die Integrationsförderung verstärken wollen. Es gibt auch einige Taten dazu 

wie die neuen Gelder für Integrationsprojekte. Dadurch haben sich solche Projekte 

vermehrt, z.B. Deutsch- und Erziehungskurse für Mütter, Einsätze von 

Kulturvermittlerinnen und Kulturvermittler in der Mütterberatung, usw. Auch einige 

Stellen  zur Förderung der Integration sind neu entstanden (neben Zürich und 

Winterthur eine Stelle fürs Oberland und die Stadt Uster, eine Integrations-Delegierte 

beim Kanton) oder sind im Entstehen (für Dietikon und Schlieren und für die Region 

Bülach). Interessante Vorschläge in Richtung politischer Gleichstellung sind ebenfalls 

lanciert wie die  automatische Einbürgerung der dritten Generation und die 

erleichterte Einbürgerung der zweiten Generation.

Mein Fazit: Widersprüchliche Kräfte, darunter einige positive Kräfte bestimmen das 

Feld von DaZ und schulischer Integration. Offen ist die Zukunft einer 

Weiterentwicklung des DaZ-Unterrichts. Kurzfristig schwieriger und ungewiss, 

längerfristig aber wichtig ist die Zukunft guter struktureller und finanzieller 

Bedingungen. 
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Zukunftsaufgabe 1: Entwicklung der Unterrichtsqualität (Professionalisierung)

Als eine Hauptaufgabe mit guten Realisierungsmöglichkeiten erachte ich in den 

nächsten Jahren die Entwicklung der Unterrichtsqualität. Diese hängt von einer 

Reihe von Faktoren ab. Die Entwicklung lässt sich mit einer Reihe von 

verschiedenen Ansätzen vorantreiben. Es ist schon einiges in Gange, an das wir 

anknüpfen können.

• Lehrmittel
Geeignete und gute Lehrmittel bilden eine tragende Basis einer guten DaZ-Qualität. 

Das DaZ-Lehrmittelangebot hat sich – durch initiative und kompetente Autorinnen 

und Autoren und durch das Engagement des Lehrmittelverlags – gut entwickelt. Es 

gibt die DaZ-Lehrmittel „Kontakt“ und „Pipapo“, die einem modernen Stand der DaZ-

Didaktik entsprechen. Es gibt Wörterbücher und einiges ergänzendes Material. Neu 

ist das Trainingsprogramm und -material für den Kindergarten von Zvi Penner. Was 

fehlt und im Lehrmittelangebot als nächstes zu ergänzen ist, ist ein DaZ-Anfänger-

Lehrmittel für Kindergarten, 1. und 2. Klasse (zukünftig die Grundstufe).

• Weiterbildung
Am wichtigsten für die Unterrichtsqualität ist die Fähigkeit der Lehrkräfte, DaZ-

Lernprozesse bei den Kindern zu unterstützen, auszulösen, zu verstärken, zu 

steuern. Das eigene Wissen und Können laufend zu erweitern und zu  aktualisieren, 

liegt in der Verantwortung der einzelnen Lehrperson. Das geschieht laufend mit dem 

Auswerten und Reflektieren der eigenen Praxis. Es geschieht autodidaktisch mit der 

Einarbeitung in neue Lehrmittel. Und es geschieht an Kursen der Weiterbildung, 

ehemals am Pestalozzianum und neu an der Pädagogischen Hochschule Zürich. Als 

erster Nachdiplomkurs mit Zertifikat läuft an der PHZH der Kurs „Migration und 

Schulerfolg“, (ehemals ZALF), der eine breite Zusatzqualifikation für DaZ-Lehrkräfte 

vermittelt. Daneben werden einzelne Kurse zu einzelnen DaZ-Themen angeboten. 

Erfreulich ist, dass die PHZH das Thema sehr ernst nimmt: Sie hat eine gut dotierte 

Fachgruppe "DaZ und Sprachen der Migration" (Leitung: Basil Schader) gebildet. 

Das Angebot in der Ausbildung ist besser denn je. Die Fachgruppe wird auch für 

Entwicklung und Forschung wichtige Beiträge leisten. Was wir in Zukunft von der 

PHZH dringend wünschen, ist ein jährliches Angebot mit genügend Plätzen eines 
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DaZ-Einführungsmoduls (4 Tage-Kurs) für neu einsteigende DaZ-Lehrpersonen. Da 

das Zweitsprachlernen und –lehren ein eigener und komplexer Teil der 

Sprachdidaktik ist, empfehlen wir allen DaZ-Lehrpersonen, die das noch nicht 

gemacht haben eine Zusatz-Weiterbildung im Umfang von ZALF oder dem neuen 

NDK (das sind rund 30 Tage).

• Geeignete Unterrichtskonzepte
Ein wirksamer Unterricht hängt auch von einem durchdachten Konzept ab, das Ziele, 

einen Aufbau, und die Überprüfung der Zielerreichung umfasst. Was die 

geeignetsten Konzepte sind, darüber gibt es im Moment verschiedene Vorstellungen.

• DaZ-Anfänger-Unterricht

Hier ist das Konzept noch am klarsten. Man richtet sich nach einem guten 

DaZ-Anfänger-Lehrmittel, meiner Ansicht nach im Moment am besten nach 

"Pipapo" oder "Kontakt" (oder für Kleinere nach "Tamburin"). Das gibt Gewähr 

für einen guten Aufbau und Ablauf im ersten und zweiten Jahr des DaZ-

Lernens.

• Stützunterricht

Weniger klar ist, welche Konzepte sich für den DfF-Stützunterricht eignen.

o Weiterarbeit nach DaZ-Lehrmittel

Mit Kindern, die aus einem DfF-Intensivkurs oder der Kleinklasse E 

kommen, kann mit dem vorher verwendeten Lehrmittel weitergefahren 

werden.

Wenn es aber um Kinder geht, die schon länger hier sind oder die hier 

aufgewachsen sind, sind die Lernstände und Lernbedürfnisse (oft auch das 

Alter der Kinder) so unterschiedlich, dass es schwierig bis unmöglich ist, sich 

an einem Lehrmittel zu orientieren. Dann stehen folgende Alternativen zur 

Diskussion:

o Orientierung am Deutschunterricht der Regelklasse

Wenn Kinder aus einer oder zwei Klassen kommen, ist es ein gutes 

und erprobtes Konzept, den DfF auf den Sprachunterricht der 

Regelklasse zu beziehen, das heisst die jeweils behandelten Ziele und 

Inhalte auch im DfF zu behandeln, die Kinder individuell dabei zu 

unterstützen, und Arbeiten aus der Klasse vor- oder nachzubereiten. 



7

Insbesondere wo DfF integriert oder im Teamteaching erteilt wird, 

scheint sich das Konzept zu bewähren. 

o Individuelle Förderpläne aufgrund von Sprachstandserhebungen

Dies ist ein Konzept der weitgehenden Individualisierung. Pro Kind wird 

mit einem geeigneten Instrument der Sprachstand (ich komme noch 

darauf) erfasst und danach mit Förderplänen gearbeitet. Es scheint, 

dass dies ein sehr gut fundiertes, aber auch sehr anspruchsvolles und 

aufwändiges Konzept ist. 

o DaZ-Lern-Module (Kurse zu einzelnen DaZ-Kompetenzen)

Claudio Nodari und Claudia Neugebauer schlagen eine neue Variante 

vor: Quartalskurse, in denen ausgewählte wichtige Sprachkompetenzen 

intensiv trainiert werden; zum Beipiel ein Kurs „Techniken des 

Leseverstehens“, „Texte schreiben“, „Meinen Wortschatz erweitern“, 

„Mathematikaufgaben verstehen“. Wenn solche Module ausgearbeitet 

sind, könnte eine Schule ein laufendes, wenn nötig auch wechselndes 

Angebot an solchen Modulen führen, zu denen sich die Schülerinnen 

und Schüler anmelden, die das jeweils nötig haben.

o Trainingsprogramme

Zum Beispiel das Programm von Zvi Penner im Kindergarten, mit dem 

alle Kinder während zehn Minuten pro Tag sich an ausgewählten 

Knackpunkten der deutschen Sprache üben (Frageverstehen, 

Mengenbegriffe, Mehrzahlbildung, etc.) 

Diese Konzept-Diskussion ist nicht abgeschlossen und ist weiterzuführen. 

Wichtig für die Qualität jedoch scheint es mir, dass eine DaZ-Lehrperson 

sich für ein Konzept entscheidet, dieses im Kopf hat und verfolgt und nicht 
Zufälligkeit und Sprunghaftigkeit den Unterricht bestimmen. 

• Zielorientierung und Überprüfung der Zielerreichung durch 
Sprachstandserhebung

In der Fachdiskussion steht dieses Thema an oberster Stelle der Tagesordnung –

nicht nur, aber auch wegen PISA. Die Frage ist berechtigt: Verfolgen wir die richtigen 

Ziele im DaZ-Untericht und wie überprüfen wir, ob die Kinder sie erreichen. Gefragt 

ist eine Klärung, welche Kompetenzen sich die Kinder im DaZ-Unterricht genau und 

konkret erwerben sollen und wie konkret – mit welchem Instrument dies überprüft 
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wird. Die Ziele und eine Beschreibung der zu erreichenden Standards sind heute am 

ehesten in guten Lehrmitteln zu finden. Die Stadt Basel ist mit Claudio Nodari daran, 

DaZ-Standards für die Stufenübergänge zu formulieren. Zur Überprüfung des 

Sprachstands und der Zielerreichung gibt es im Moment einige Möglichkeiten, das
geeignete Instrument, das inhaltlich fundiert ist und das auch einfach Handzuhaben 

ist, ist aber offenbar noch nicht gefunden. Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen, 

sind: Lernzielkontrollen nach jeder Einheit eines DaZ-Lehrmittels, 

Beobachtungsbogen von Esti Ruffo aus ZALF-Kursen (gehen im linguistischen 

Bereich nicht sehr weit), das "Linguoskop" (wird von vielen als gutes Instrument 

gelobt, von anderen als zu aufwändig beurteilt), das Europäische Sprachenportfolio 

(muss noch auf Primarschulniveau angepasst werden), die Sprachtests des 

"Klassen-Cockpits" (zur Verfügung für die 6. Klasse, kommt auch für 3. und 8. 

Klasse). In Deutschland gibt es eine Reihe von neuen Instrumenten, um vor dem 

Schuleintritt den Sprachstand zu erfassen und eine Förderung einzuleiten. Auch 

davon wird vieles kritisiert; ein Hamburger Projekt scheint das beste zu sein.

In Zukunft ist hier weiterzuarbeiten, von den Spezialisten in der Entwicklung und von 

der Praktikerinnen in der Erprobung und Anwendung. Die Praxis braucht vor allem 

ein gutes formatives Instrument, das hilft, die Kinder besser zu fördern. Gleichzeitig 

sollte es auch dazu dienen, über die Zielerreichung Rechenschaft abzulegen. Aus 

der Politik gibt es immer wieder Stimmen, die einen geeichten Deutsch-Test 

verlangen. DaZ-Tests sollten nicht dafür eingesetzt werden zu entscheiden, ob ein 

Kind in eine Regelklasse darf oder noch in Separat-Gruppen geschult wird, wie dies 

in Bayern vorgesehen ist und in PISA-Diskussionen auch von einzelnen Stimmen in

der Schweiz angeregt wurde. 

• Enge Zusammenarbeit der Lehrpersonen und förderliche Verfahren
Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist, dass alle Beteiligten im DaZ-Lehren und –Lernen 

am gleichen Strick ziehen. Die Arbeitsteilung und Zusammenarbeit zwischen DaZ-

Lehrkraft und Klassen-Lehrkraft, sei es bei Übergängen oder sei es beim 

Unterrichten eines gleichen Kindes, sind noch keineswegs optimal. Das gilt auch für 

die Verfahren, von der Aufnahme eines Kindes bis zur definitiven Übergabe in eine 

Regelklasse und für die Information und den Einbezug der Eltern. Eine Arbeitsgruppe 

aus DaZ-Lehrpersonen und Radmila Blickenstorfer von der BiD hat zur Klärung 

dieser Verfahren, Übergänge und Kooperationen Empfehlungen ausgearbeitet. Wir 
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von der BiD sind jetzt daran, diese Papiere herauszugeben. Eigentlich war die 

Absicht, die Empfehlungen an dieser Tagung zu präsentieren. Wir haben es nicht 

geschafft, wir werden sie im Herbst versenden. Es wird dann wichtig sein, in den 

einzelnen Gemeinden und Schulen klare Abmachungen über Verfahren und die 

Zusammenarbeit, auch über Pflichtenhefte zu treffen. Dabei müssen nicht nur die 

Aufgaben der DaZ-Lehrkraft klar festgelegt werden, sondern auch diejenigen der 

Regelklassen-Lehrkraft. Im DaZ-Lehren sind Aufgaben zwischen beiden zu teilen 

und nicht einfach an die DaZ-Lehrkraft zu delegieren. Aufgabe der DaZ-Lehrkräfte 

sollte nicht nur der Unterricht mit den Kindern sein, sondern auch die Beratung (das 

Coaching) von Kindern, Eltern und Lehrkräften der Regelklassen umfassen. Die 

Neuorganisation von Schulen im Rahmen von TaV und der Einführung 

Schulleitungen bietet eine gute Möglichkeit, auch diese DaZ-Kooperations- und 

Organisationsfragen zu klären. 

Heute und in den nächsten Jahren ist die Arbeit an der Unterrichtsqualität ein Thema, 

das einige attraktive Möglichkeiten bietet. Gefordert sind die DaZ-Lehrkräfte wie die 

DaZ-Spezialisten in Weiterbildung, Entwicklung  und Forschung. Entscheidend, was 

in der Praxis umgesetzt wird, sind und bleiben die Lehrpersonen. 

Zukunftsaufgabe 2: Verbesserung der strukturelle Bedingungen

Neben den „weichen“ Faktoren, die ich jetzt besprochen haben, spielen die "harten" 

Faktoren – Geld und Gesetz – eine Rolle für die Qualität und den Erfolg von DaZ. 

Auch da stehen Aufgaben an. Diese liegen in der Entscheidung der Politik. 

Lehrpersonen und Fachleute können und sollen jedoch Einfluss nehmen. 

• Gleiche Anstellungsbedingungen für DaZ- Lehrpersonen
Wie eingangs erwähnt, haben sich die Anstellungsbedingungen in vielen Gemeinden 

verbessert und sich – wenn auch nicht ganz - denen von Lehrkräften im allgemeinen 

angenähert (letzthin dank gewerkschaftlichen Einsatzes auch wieder einen Schritt 

weiter in der Stadt Zürich). Mit einem neuen Gesetz könnte der DaZ-Unterricht 

kantonal verankert werden. Damit würde er aufgewertet als wichtiger Teil des 
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Angebots der Volksschule. Das wiederum ist ein Argument, die Anstellung der DaZ-

Lehrkräfte kantonal zu regeln, wie dies beispielsweise für ISF-Lehrkräfte der Fall ist.

• Kantonal verbindliche Vorgaben für SdE und DfF (definierte 
Minimalanforderungen): Gesetz und Verordnung

Eine kantonale Regelung ist von einem zukünftigen Gesetz und, was die wichtigen 

Details betrifft, noch mehr von einer zukünftigen Verordnung abhängig. In den 

Vorschlägen, die dem Kantonsrat zur Schaffung eines neuen Volksschulgesetzes im 

Moment vorliegen (Vorstösse der Befürworter des letzten Gesetzes, von Kantonsrat 

Amstutz und des Komitees der damaligen Gegner), sind Paragraphen zu 

Aufnahmeklassen und –unterricht – wie im ersten Anlauf - wieder vorgesehen. Wenn 

es in zwei bis vier Jahren zu einem neuen Gesetz kommt, darf deshalb damit 

gerechnet werden, dass Regelungen zum DaZ-Bereich enthalten sein werden. Bei 

der Schaffung der Verordnung ist es meiner Ansicht nach wichtig, die Minima wie 

minimale Wochenstunden und eine minimale Zusatzqualifizierung der DaZ-

Lehpersonen verbindlich kantonal festzuschreiben. Die Lehrerschaft wird dazu in 

einer Vernehmlassung mitsprechen können.

• Finanzielle Mittel
Die Mittel für DfF des Kantons werden im Moment die gleichen bleiben. Es ist 

dringend zu empfehlen, dass auch die Gemeinden aufs Sparen in diesem Bereich 

verzichten. Von der mit PISA analysierten Problemen her wäre es sachlich 

begründet, in den DaZ-Bereich in den kommenden Jahren mehr Geld als heute zu 

investieren. 

Sie sehen: ungewisse Aussichten, was die strukturellen und finanziellen 

Bedingungen betrifft. Um so mehr braucht die Politik, die diesen Bereich entscheidet, 

unsere volle Aufmerksamkeit und unsere guten Argumente und auch ihren 

gewerkschaftlichen Einsatz.
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Visionen

Diese ungewissen Aussichten sollen uns nicht hindern, weiter zu denken, den Boden 

für weitere nötige Innovationen vorzubereiten, solche Innovationen mit Versuchen zu 

erproben und bekannt zu machen. Dazu gehören:

• Elternbildung über Sprachförderung zuhause
Wir müssen mehr tun in der frühen Sprachförderung. Das heisst zuerst, die Eltern in 

der Sprachförderung ihrer Kinder zu unterstützten, z.B. über Beratung mit 

Kulturvermittelnden, über Mütter- und Elternkurse, auch über Materialien, die erste 

Kontakte zur deutschen Sprache fördern (z.B. Penner-Vorkindergarten-Projekt).

• DaZ-Sprachförderung in der Früherziehung
Kinder können und sollen vor dem Kindergarten Deutsch lernen über einen frühen 

Kontakt mit deutschsprachigen Kindern in der Wohnumgebung, in Spielgruppen und 

vor allem in Krippen. Es braucht dazu genügend Plätze in diesen Institutionen und 

geschultes Personal, das für gute Sprachlernsituationen sorgt. 

• DaZ-Sprachförderung in der Grundstufe
Eine grosse Chance für eine frühere, intensivere Sprachförderung, für den früheren 

Einstieg ins Lesen und Schreiben bildet die Grundstufe. Mit dem 150%-

Stellenpensum pro Klasse sollen die Lehrpersonen sich insbesondere auch mehr der 

differenzierenden Sprachförderung widmen können. Das erfordert, dass mindestens 

eine der beiden Lehrpersonen in DaZ zusatzqualifiziert ist.

• Differenzierende Sprachförderung durch Teamteaching in allen Klassen
Der gleiche Gedanke - mehr Zeit und Personal für die differenzierende 

Sprachförderung - kann weitergesponnen werden. Ein Teamteaching in allen 

Klassen, je nach Ausmass besonderer Lernbedürfnisse mit kleinerem oder 

grösserem Pensum, wäre auch für die Primar- und Oberstufe wünschbar. Im 

Maximum mit einer Stellendotation von 150%, wie es heute im "Team-Modell", das 

die Kleinklasse E integriert, im Schulkreis Zürich-Limmattal der Fall ist. Dieses Modell 

hat sich in der Unterstufe bewährt und wird nun auch in der Mittelstufe erprobt. 

Allerdings darf Teamteaching nicht dazu führen, dass die bisherigen DfF- oder DaZ-
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Aufgaben vernachlässigt werden, wie es Beobachtungen in der Stadt Zürich 

manchmal vermuten lassen. Teamteaching muss mit einem klaren DaZ-Auftrag und 

einer guten DaZ-Qualifikation der Teamteaching-Lehrpersonen verbunden bleiben. 

• Obligatorische DaZ-Basis-Weiterbildung für alle Lehrkräfte
Neue Ansprüche an die Volksschule verlangen nach Weiterbildung für alle 

Lehrpersonen. Für die Einführung des Computers in der Primarschule der Stadt 

Zürich zum Beispiel ist das jetzt der Fall. Alle Lehrpersonen müssen sich dazu in 

obligatorischen Kursen während vier Tagen das nötige minimale Wissen aneignen. 

Die wohl noch wichtigere Frage des DaZ erfordert eigentlich mindestens eine ähnlich 

ausführliche obligatorische Einführung für alle. Warum ruft niemand, weder aus der 

Lehrerschaft noch aus der Politik oder der Verwaltung nach dieser Weiterbildung?


